442    VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
ist so für alle Kreisel und für alle Kreiselbewegungen dasselbe. Die ganze Mannigfaltigkeit der Bewegungsformen ruht lediglich in der Verschiedenheit der in unser Schema einzusetzenden Werte unserer vier trans-cendenten Konstanten,
(Auf die Werte der ursprünglichen Konstanten brauchen wir nur dann zurückzugehen, wenn wir weiterhin etwa direkt die Werte der cc? ß, y, S beim symmetrischen Kreisel oder die Bahnkurve eines yon der Kreiselspitze verschiedenen Punktes oder die Polhodie- und Herpolhodiekurve zu berechnen wünschen, in deren Gleichungen die
Gröfse N\-Q- •— ;j) vorkommt,)
Immerhin kann uns die Büeksicht auf gröfstmogliche Bequemlichkeit der Rechnung veranlassen, unser Verfahren unter Umständen etwas zu modifizieren. Wir bemerken, dafs die #-Reihe von pag. 418
(1)         •#(£) «2g1/« Bin-* —• Sä'/* sin 3«+ 2^% sin 5«-------
(2)       j-T^,  's-g,
um so schneller konvergiert, je kleiner q ist, je gröfser also das Verhältnis — ausfallt. Insbesondere wird si6h die Rechnung in einem
Periodenrechteck von gröfserer Höhe wie Breite (ö/>cö) bequemer gestalten, als in einem Periodenrechteck von gröfserer Breite wie Höhe (ea > «/). Es ist daher wichtig? eine Umformung der $•-Punktion zu kennen, welche den letzteren Fall allemal auf den ersteren zu reduzieren gestattet.
Man wird auf die gedachte Umformung geführt, wenn man sich Überzeugt, dafs die #-Funktion 9 (t, es, »') bei Vermehrung des Argumentes t uui Periodenvielfache genau dieselben Paktoren annimmt wie das Produkt der &-Funktion &(it, o/, a») und der Exponentialgröfse
e 4»»'. Da nun die d-Funktion nach pag. 419 durch ihr Verhalten bei Vermehrung des Arguments um Periodenvielfache bis auf einen von t unabhängigen Paktor jfestgelegt ist, so schliefst man, dafs die ^-Funktion <§•(#, a, &') bis auf eine multiplizierende Konstante dem genannten Produkte gleich sein mufs. Auf die Bestimmung dieser Konstanten, welche einige Weiterungen verursacht, gehen wir hier nicht ein. Die definitive Formel lautet:
(S)
Dabei ist die rechterhand stehende ^-Funktion ersichtlich durch die folgende Reihe zu berechnen:

